Reiner Wasserstoff aus Erdgas mit Hilfe von
ölfreien Kolbenkompressoren
Es k lingt w ie aus einem Kochbuch :
Man nehme 30 m 3 Erdgas, 100 kg
Leitungswasser und wandle das ganze
mit 36 kW elektrischer Energie in 70 m 3

hochreinen Wasserstoff. Ganz so einfach.
ist es zwar nicht, dach dan k des HRR
(Hydrogen Recuperative Refo r mer) von
Scondiuzzi aus Italien ha t man ein zu ver lässiges System um Re instwassers toff
mit 99,95 % Reinheit zu erzeugen. Der
Wasserstoff wird zum Beispiel für den
Antrieb von Brenns toffzellen verwendet.

Grundsätzlich eignen sich als Ausgangsprodukte für dieses Verfahren alle fossilen Kraftstoffe, die einen relativ hohen
Prozentsatz Wassers toff-Mo leküle aufweisen (zum Beispie l Erdgas, Methano l,
Biogas).
In der ersten Verfahrensstufe (Bild 2 )
w ird in einem Reformer durch Zugabe

von Wasserdampf und Wärme ein wasserstoffre iches Gasgemisch erzeugt.
Bei der Einleitung der Reaktion helfen Nickel-Katalysatoren . Das entst ehende Gasgemisch en thält zu diesem
Zeitpunkt noch einen hohen Anteil an
Kohlenstoff-Monoxid, das zusammen mit
Wasserdampf in zwei nach geschalteten

Die Dimens ionen einer 70 Nm 3 /h
Wasserstoff-Anlage sind kompakte 2,4 m
Breite, 9 m Länge und 2,7 m Höhe, bestückt mit HAUG-Kompressoren aus der
Schweiz (Bild 1).
Herstellung von Wa sser stoff
Die jährliche Wasserstoffproduk t ion
liegt derzeit bei über 500 Milliarden
Normkubikmetern. De r größte Teil
davon stammt aus fossilen Que ll en
(Erdgas, Erdöl), aus der chemischen
Industrie, wo es als Nebenprodukt bei
der Chlorherstel lung entsteht und aus
Rohölraffinerieprozessen. Wasserstoff ist
das kleinste, jedoch in der Welt am meisten verbreitete Element, neben Sauerstoff
und Silizium, da es in Wasser und in
o rganischen Verbindungen vorkommt.
Bei Umgebungstemperatur ist es farbund geruchlos.
Neben der Tatsache, dass Wasse rstoff ein
Industriegas erster Güte ist, befassen sich
mittlerweile viele Forschungsprojekte mit
diesem Element. Wasserstoff ist ein umwe ltfreund licher Energieträger, welcher
nach der Energieabgabe (Reaktion mit
Sauerstoff) nu r Wasserdampf zurücklässt.
Somit hat es als erneuerbare Ressou rce
mit hoher Energie Effizienz einen hohen
Stellenwert.

Bild 1: Anlage für d ie Erzeugung reinen Wasserstoffs mit einem Kompressor von HAUG

Restgas

Wasserstoff

Aufbe reitungs
Wasser

Was serstoff Erzeugung mit dem
HRR (H y drogen Recuperative '
Re former) von Scandiuzzi
Scandiuzzi Wasserstoffgeneratoren
werden in Lizenz von Harvest Energy
Technology gebaut, um Wassersto ff
mi t hohem Reinhei tsgrand herzuste llen.

10

Dampf
Generator

Erdg3"

Bild 2 .: Schema de r Wasse rstoffan lage
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katalytischen Konvertern (Shilt-Reaktoren)
in Kohlenstoffdioxid überführt wird.
Eine onschließende G asreinigungsstufe
entfernt das in diesem Vorgang nicht
umgesetzte CO bis auf einen gerin -

Bild 3 : Komprimiert

dos Synthesegas:
Ölloser Kolbenkompressor VTOG
(Du rchfluss :

60 m3/h)

gen Restantei!. Anschließend kann der
Wasserstoff in einer Druckwechsel Adsorption von weiteren störenden

Bestandteilen nach ge re inigt werden.
Herm eti sch di chte Kompression
über zw ei Stufe n
Der von Sc o ndiuzzi verwendete Syn thesegoskompressor ist ein absolut öl-

loser Kolbe nkompres sor VTOG 160/90
WM-W aus der Schweiz (Bild 3 ). Er
komprimiert das Synthesegas, das die
Ha uptbes ta ndteile Wasserstoff (70 %)
und Kohlendioxid (16 %) aufweist, im
Tauchkolbenprinzip von 1 auf 9.3 bar
(abs) . Der Durchfluss beträgt dabei ca .
60 Nm 3/ h. Dank des wassergekühlten
Kompressors wi rd die Innente mperatur
des Contai ners nich t unnötig erhöht.
Die Kompression erfolgt über zwei
Stufen, die mit zwei Zylindern real isiert

wu rde. Nach der ersten Stufe wird das
Synthesegas mit einem Zwischenkühler
auf Umgebungstemperatur gesenkt, was

nen Tropfen Öl, kann die Verschm utzung
des Wasserstoffes zuverlässig ausge ·

stoff-Wirtschaft, wo Wasserstoff entweder
in Hubkolben-Motoren oder in Brennstoff-

schlossen werden . Des Weiteren ist der
Kom pressor da nk einer berühru ng slosen

zel len verwendet wird.

und wartungsfreien Magnetkupplung hermetisch dicht. Dies verhindert permanent

bei Klein· und Kleinstverbrauchern zum

Einsatz, wie auch bei großen Kraftwerken.

ein Entweic hen des ex plosiven G a ses, so·
wie eine Verunreinigung des Gases durch

Pil ota nla gen zu r Versorgung ges a mter
H äuserkomplexe existieren ebenso wie

Schadstoffe in der Umgebungsluf!.

Demonstrationsobjekte für Laptops, Handys, Sta ubsauger oder Fah rräder.

Wasserstoff in Brennstoffzellen

Grundsätzlich ko mmen Brennstoffzellen

den Wirkungsgrad der Anlage verbes-

Bei der praktischen Anwendung von Wasserstoff als Kraftstoff muss untersch ie-

sert und die Verdichtungstemperatu ren

den werden zwischen der bisherigen

senkt.

Dank eines komplett öllosen Betriebs, das

Anwendung als Industriegas und der
zukü nftigen Anwendu ng als potentieller
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heißt in der ganzen Maschine hat es kei-
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